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Wichtiger Hinweis - das 
“Kleingedruckte” ;) 

Alle Angaben in diesem Buch wurden 
von mir mit größter Sorgfalt zusammenge-
stellt, dennoch sind Fehler niemals ganz 
auszuschließen. 

Daher darf ich Dich ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass ich weder eine Ga-
rantie noch eine juristische Verantwortung 
oder Haftung für jedwede möglichen Fol-
gen übernehmen kann, die aus fehlerhaf-
ten oder unpräzisen Angaben, Änderun-
gen der Rechtslage oder Rechtsprechung, 
Abwandlung des Sachverhalts oder Dei-
ner Umsetzung der Tipps aus diesem 
Buch resultieren könnten. 

Bitte berücksichtige, dass es sich bei 
diesem Buch um meine persönliche Be-
trachtung eines ganz bestimmten Sachver-
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haltes handelt. Rund um das Steuerrecht 
sind Sachverhalte nur sehr bedingt ver-
gleichbar. Was für diesen Fall gilt, muss 
für einen anderen - auch einen ähnlich ge-
lagerten - Fall nicht unbedingt ebenfalls 
gelten und für Dich und Deine persönliche 
oder steuerliche Situation nicht unbedingt 
richtig, optimal und zutreffend sein.  

Ich habe mir bei den Beschreibungen 
und Tipps große Mühe gegeben, nützliche 
Hilfen für Dich zusammenzustellen und 
gebe Dir auch Informationen zu den von 
mir verwendeten Quellen und meinen In-
terpretationen. Bitte beachte, dass es sich 
dabei nur um meine persönliche Auswahl 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung han-
delt und nicht um grundlegende Aussa-
gen zu Qualität oder Zuverlässigkeit der 
Quelle. Es ist gut möglich, dass Du unter 
Verwendung anderer Quellen zu anderen 
Ergebnissen kommst.  

Safety First - Deine Sicherheit und der 
Schutz Deiner Rechte stehen an erster 
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Stelle! Besonders bei der Wahl steuerlicher 
Gestaltungen solltest Du deshalb ganz be-
sonders darauf achten, dass die sie zu Dir, 
Deiner Persönlichkeit, Deinem Umfeld 
und Deinen Vorstellungen von Unterneh-
mensführung, sowie zu den in Deinem Le-
ben und Deinem Unternehmen geltenden 
Rahmenbedingungen passen müssen. 
Bitte vergewissere Dich daher vor jeder 
Handlung noch einmal über die Eignung 
und Auswirkungen der Gestaltungen und 
Methoden für Deinen speziellen Fall. 

Ich bin zwar Steuerberater, aber das 
macht mich nicht weniger fehlbar ;) Und 
ich kenne Deine persönliche und steuerli-
che Situation nicht. Maßgeblich sind daher 
immer die Beratungshinweise Deines 
(Steuer-)Beraters. 

Ich danke Dir sehr herzlich für einen 
Hinweis, wenn Dir Fehler, Ungenauigkei-
ten oder sonstige Kritik-Punkte auffallen. 
Bitte sende mir dann ein Mail an 
info@einfach-Erfolg-schaffen.de, so kann 
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ich Dein Feedback bei der Überarbeitung 
berücksichtigen und auch meinen anderen 
Lesern zugänglich machen. 
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Einleitung 

Warum habe ich dieses Buch 
geschrieben?  

Heute sind es eigentlich nicht die Wis-
senslücken, die uns handlungsunfähig 
machen, sondern vielmehr die Über-
schwemmung mit viel zu viel Wissen und 
Informationen.  

Wissen ist heute 24/7 kostenlos für je-
den über das Internet verfügbar. Was 
fehlt, sind klare nächste Schritte und Ent-
scheidungsgrundlagen, die uns helfen, 
dieses Wissen so zu filtern und zu sortie-
ren, dass es für uns nutzbar wird.  

Wo soll ich anfangen? Worauf sollte ich 
achten? Was ist wichtig von all diesen In-
formationen? Und was kann ich getrost 
vernachlässigen?  

Wenn ich in einem fremden Sachgebiet 



10 

recherchieren muss, finde ich oft erst ein-
mal statt Antworten eher noch mehr Fra-
gen und entdecke Sachverhalte, an die ich 
zuvor noch gar nicht gedacht hatte. Je län-
ger ich suche, umso weniger finde ich und 
umso verwirrter fühle ich mich. Und am 
Ende lege ich das Thema entnervt wieder 
einmal auf die Seite und vertage die Ent-
scheidung, wegen der ich die Suche über-
haupt erst angefangen habe.  

Kommt Dir das bekannt vor?  

Geradeheraus: dieses Buch vermittelt 
Dir kein fachliches Tiefenwissen - davon 
gibt es schon mehr als genug. Du musst 
nur den Begriff Steuerberater googeln und 
es eröffnet sich Dir eine Welt von Angebo-
ten, aus denen Du wählen darfst. Will-
kommen im Informationszeitalter. Ein 
Buch - selbst wenn es all dieses Wissen 
strukturiert für Dich aufbereiten würde - 
brächte Dich aus meiner Sicht keinen 
Schritt weiter - mal ganz abgesehen da-
von, dass es Dich vermutlich zu Tode 
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langweilen würde.  

Stattdessen zeige ich Dir den Anfang 
des roten Fadens und wie Du ihn aufneh-
men und verfolgen kannst, um den für 
Dich (!) passende ideale Lösung für diese 
spezielle Frage zu finden: wie findest Du 
(D)einen Wunsch-(Steuer-)Berater?   

Wie ein guter Espresso - short & sweet 
- und weiter geht’s mit neuer Energie ;) 

Ist es wichtig, dass Dein Berater Ex-
perte für Deine Branche ist? Sollte er in 
Deiner Nähe sein? Ist eine große Kanzlei 
besser oder schlechter als eine kleine? Fra-
gen über Fragen… ein paar Anläufe hast 
Du vielleicht schon unternommen, Web-
seiten gelesen, und auch mit dem einen 
oder anderen gesprochen. Dennoch kannst 
Du Dich bisher nicht recht entscheiden 
und brichst die Suche deshalb immer wie-
der ab?  
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Oder hast Du schon ein paar Berater 
„verschlissen”, bei denen Du jedes Mal 
dachtest: „Der ist es jetzt!” und dennoch 
hattet Ihr nach kurzer Zeit Sand im Ge-
triebe? Wurden Deine Erwartungen nicht 
erfüllt? Bist Du genervt oder gar frustriert 
von diesen Enttäuschungen und steckst in 
der Entscheidung fest, Dich entweder zu 
arrangieren oder einen neuen - vielleicht 
genauso erfolglosen - Anlauf zu nehmen? 
Vielleicht steckst Du auch in dem Rätsel 
fest, ob Du Deinem Berater lieber online 
oder offline begegnen möchtest - und ob 
das überhaupt zur Auswahl steht?  

In meiner Praxis begegne ich täglich 
Menschen, die an einem solchen Punkt an-
gelangt sind. Nicht immer geht es um die 
Wahl des passenden Steuerberaters, aber 
jedes Mal darum, aus all den Informatio-
nen den sinnvollsten nächsten Schritt ab-
zuleiten. Sie haben die besten Ideen und 
Konzepte und sind hochmotiviert, aber er-
schrecken vor der schieren Masse der Un-
übersichtlichkeit der Bürokratie. Manche 
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so sehr, dass sie mitten in ihrem Grün-
dungsvorhaben stecken bleiben oder so 
frustriert sind, dass sie sich fragen, ob sie 
zum Unternehmer überhaupt geeignet 
sind.  

Meine Aufgabe ist es dabei oft einfach, 
da zu sein und Mut zu machen und den 
Beginn des roten Fadens durch gezielte 
Fragen zu finden.  

Kaum ist dieser Punkt überwunden, 
können meine Kunden wieder mit voller 
Kraft durchstarten. Wie in der Natur fehlt 
auch hier zum Gedeihen oft nur eine ein-
zige Zutat. Sobald diese hinzugefügt wird, 
wächst und gedeiht alles, bis zum nächs-
ten Engpass. Genauso ist es bei uns Men-
schen und unseren Unternehmen.  

Diese Erkenntnis hat mich verleitet, in 
kleinen, möglichst unterhaltsamen “Häpp-
chen” verschiedene Zutaten bereitzustel-
len, so dass Du Dir jederzeit genau das ho-
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len kannst, was Du für Dein optimales 
Wachsen und Gedeihen gerade brauchst.  

Es gibt endlose Regalmeter von hervor-
ragender Fachliteratur zu jedem erdenkli-
chen Finanz- und Steuerthema für Unter-
nehmer. Sogar als “eine vom Fach” bin ich 
manchmal wie gelähmt, wenn ich aus die-
ser Fülle auswählen soll, welches der 
Werke mir gerade am besten hilft, meinen 
aktuellen Engpass zu lösen.  

Dann wünsche ich mir einen kleinen 
Guide an meiner Seite, der mir einen Hin-
weis gibt, wonach ich suchen soll. Den 
“magischen Espresso” sozusagen. Dieses 
Buch ist Dein magischer Espresso zum 
Thema „Mein optimaler Berater”.  

Dieses Buch (und seine Geschwister 
aus der Reihe “Unternehmer-Espresso to 
go”) sind die Essenz von 25 Jahren Bera-
tungserfahrung - davon 17 in der Steuer-
beratung - als Ermutigerin, Coach, Media-
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torin, Steuerberaterin und Finanzfee. 

Unternehmer sind nach meiner Erfah-
rung höchst kreative Entscheider, die alles 
an Bord haben, was sie brauchen. Manch-
mal benötigen sie jedoch einen kleinen 
Wegweiser, den Blick von außen, wo ge-
nau es denn nun bitte losgehen soll.  

Dieses Buch ist bewusst kein Fachbuch, 
doch Du wirst beim Lesen auf natürliche 
Weise dennoch lernen.  

Die Gehirnforschung hat herausgefun-
den, dass Dein Gehirn zwischen wirklich 
Erlebtem und Fiktion nicht unterscheiden 
kann. Darum sind wir Menschen fähig, 
aus Büchern, Märchen, Gleichnissen und 
Filmen ebenso gut zu lernen, wie aus der 
Praxis.  

Du hast nach diesem Buch gegriffen, 
weil Dich genau die Frage bewegt, die die-
ses Buch behandelt. Ich führe Dich persön-
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lich durch die unterschiedlichsten Aspekte 
- von der handfesten Branchenfrage bis 
zum vielleicht etwas spirituell angehauch-
ten Bauchgefühl. Während wir den Fragen 
und Beweggründen folgen, die mir hier 
täglich begegnen, lernst Du automatisch 
alle für Dich wichtigen Entscheidungs-
grundlagen kennen und definierst Deine 
eigenen nächsten Schritte.  

Hin und wieder habe ich auch Fragen 
für Dich im Text “versteckt”, die Du direkt 
für Dich reflektieren und beantworten 
kannst.  

Übrigens - Du wirst beim Lesen mer-
ken: viele meiner Beispiele und Überle-
gungen kommen aus der Welt der Coa-
ches. Das liegt daran, dass die meisten 
meiner Kunden Coaches, Trainer und Be-
rater sind. Lass Dich davon nicht irritie-
ren, denn selbstverständlich bist Du ge-
nauso angesprochen, wenn Du kein Coach 
bist. Die Grundsätze dieses Buches lassen 
sich problemlos auf jedes Unternehmen 
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übertragen.  

Jetzt lass uns einfach starten, damit Du 
schnell an Dein Ziel kommst :)  
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Brauchst Du als Solopreneur 
überhaupt einen Steuerberater? 

Ich finde: ganz eindeutig JEIN ;) 

Neulich wurde ich auf Facebook in ei-
ner Diskussion getaggt, in der ein Coach 
auf der Suche nach einem passenden Steu-
erberater war. Die einen haben ihr jeman-
den empfohlen, die anderen haben ge-
fragt, wofür der denn wohl gut sein sollte, 
schließlich bräuchtest Du als Coach, Trai-
ner oder Berater, oder sonst Inhaber eines 
kleinen Unternehmens "nur" eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung. Soweit nicht 
verkehrt. Und es schießen ja jeden Tag 
Tools aus dem Boden, mit denen Du Deine 
Belege als Handyfoto in die Cloud hochla-
den kannst, ein paar Informationen ein-
gibst und dann kommt da eine Umsatz-
steuervoranmeldung raus und auf 
Wunsch auch eine Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung. Ob die dann stimmt, 
lassen wir mal dahingestellt, darum geht 
es mir hier gar nicht. 
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Brauchst Du also einen Steuerberater? 

Wusstest Du, dass Du zum Beispiel et-
was so Einfaches wie einen Blumenstrauß 
auf mindestens fünf verschiedene Arten 
falsch buchen kannst und dabei dann 
möglicherweise auch noch eine Steuerhin-
terziehung begehst? Und da rede ich jetzt 
erst mal nur von den deutschen Gesetzen, 
das Um- und Ausland lassen wir hier mal 
außen vor. 

Wer als Unternehmer etwas Besseres 
vorhat, sucht sich daher jemanden zum 
Outsourcen. Am besten einen, der all diese 
Gesetze gut kennt und den richtigen und 
straffreien Platz für Deinen Blumenstrauß 
unfallfrei findet. 

Muss das immer ein Steuerberater 
sein? Nicht unbedingt. Ein verantwor-
tungsbewusster Buchhalter, der sein 
Handwerk versteht, seine 40 bis 80 Stun-
den Fortbildung und Fachliteratur im Jahr 
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absolviert und seine Grenzen kennt, tut's 
hier im Grunde auch. 

Insofern: NEIN. 

Was ist mit der Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung? Den Steuererklärun-
gen? Der Einrichtung der Buchführung? 
Ein Buchhalter darf das nach dem Gesetz 
gar nicht für Dich tun und es trotzdem 
von ihm zu erwarten, wäre deshalb nicht 
fair. Wenn Du genug Zeit und Muße hast, 
kannst Du das natürlich alles auch selber 
lernen, ist ja kein Hexenwerk. 

Wenn Dir das allerdings zu blöd ist, 
oder das Leben Dich für eine andere Auf-
gabe vorgesehen hat, nimmst Du Dir ei-
nen Steuerberater, der kann und darf das 
nämlich alles und freut sich auch noch 
drüber. 

Hier also: JA. 



 

LINKS UND KONTAKT ZU MIR 

 

Dir hat diese Leseprobe gefallen?  

Das freut mich und ich hoffe natürlich, Du liest 
den Rest auch noch.  

Das gesamte Buch erhältst Du direkt hier bei 
Amazon.  

 

Du möchtest mehr erfahren, wissen, lesen?  

Auf meiner Website findest Du mehr 
Informationen zu mir, meiner Arbeit, meinen 
Büchern und natürlich meine Kontaktdaten: 

www.benita-koenigbauer.de 

 

Meine Bücher im Überblick:  
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